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Vorwort

Es ist mir ein Bedürfnis die Erfahrungen meiner Selbstständigkeit 
weiterzugeben. Von 1977 bis 2002 habe ich 58.000.000.- DM umgesetzt.
Als ein 1948 Geborener bin ich nun im Jahre 2015 immerhin schon 67 Jahre alt.  
Zum Teil ist es eine Aufarbeitung meines geschäftlichen Lebens, aber auch 
Lehrstoff für junge Menschen, die in den Startlöchern ihres Berufsleben 
stehen. Ich habe versucht, nichts zu beschönigen, habe alle Fehler 
aufgeführt, welche sehr viel Lehrgeld, gekostet haben, und das nicht nur in 
materieller Hinsicht. Große Erfolge und schwere Niederlagen bis hin zum 
Konkurs, waren mir beschert.  Sowohl die Erfolge als auch die Niederlagen 
hatten Ursachen. Diese zu analysieren und daraus einen Nutzen zu ziehen, 
war meine Motivation dieses Buch zu schreiben. 
Sich selbstständig zu machen ist ein Lebensweg, der sich extrem vom Leben 
eines unselbstständigen Arbeitnehmer unterscheidet. Jeder muss wissen, 
worauf er sich einlässt, wenn er sich für diesen Lebensweg entscheidet, denn 
nicht jeder ist dafür geeignet. In der Vergangenheit wurden durch die „Ich 
AG“ viel schaden angerichtet. Im Rahmen meiner Schuldnerhilfe habe ich 
Menschen kennen gelernt, die durch das Abenteuer der Selbstständigkeit 
alles verloren haben und verschuldet sind. 
Ich bin mit Leib und Seele ein Unternehmer.  Die Freiheit sein eigener Chef zu 
sein, gibt Lebensqualität.  Man bekommt einen anderen Blick auf die 
Verhältnisse des Lebens. Der Preis, der manchmal dafür bezahlt werden muss, 
ist hoch. Drei gravierende Grundsätze haben immer wieder zur Krise meiner 
Unternehmungen geführt:
1. Mir fehlten jegliche Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft und damit das 
Fundament einer Selbstständigkeit. 
2. Für mich war Wachstum gleich Erfolg (ein Fehler, den selbst die Regierungen der Welt 

begehen). Ich habe immer nur auf Wachstum gesetzt, nicht die Konsolidierung.
3. Emotional bin ich ein Arbeitnehmer geblieben, konnte trotz besserem 
Wissen keine notwendigen unternehmerischen Entscheidungen treffen. Aus 
diesem inneren Konflikt heraus wurde ich oftmals cholerisch und habe es an 
der nötigen Sachlichkeit und auch an Härte fehlen lassen.
Heute habe ich eine Rente  von 540.- €, und muss davon 450.- € an die 
Krankenkasse bezahlen. Ausführlich möchte ich über mein unternehme-
rischen Lebensweg schreiben, dabei die Fehler und Versuchungen, die zu 
diesen Fehlern geführt haben, aufzeigen. Diese, meine Fehler, sind geradezu 
klassisch und sind mir bei vielen anderen Unternehmern begegnet. 
Aufbauend auf den  gemachten Erfahrungen habe ich ein Schulungs-
seminar erarbeitet, wie ein Unternehmen sauber aufgebaut werden könnte. 
Die tausend Unwegsamkeiten des Tagesgeschäfts kann man nicht 
beseitigen, jedoch mit einer guten Betriebsstruktur, diese Aufgaben lösen.   
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In der Schule war ich ein Versager, bin ich doch gerade an der Hilfsschule 
vorbeigerutscht. Heute weiß ich, dass ich ein typisches ADHS Kind war, 
welches man auch noch als Linkshänder zum Rechtshänder umgepolt hat. 
Mit 14 Jahren begann ich eine Dreherlehre obwohl ich noch nicht einmal 
einen Hauptschulabschluss hatte. Durch mangelhafte Leistungen und 
Betragen flog ich nach einem Jahr raus. Meine Mutter zwang mich daraufhin 
auf der "Rakowschule" einen Buchhaltungskurs zu machen. Es war immer ihr 
Traum mich in einem Büro arbeiten zu sehen. Meine Abschlussarbeit wurde 
aufgrund der abgelieferten "Schmiererei" nicht bewertet, jedoch habe ich 
den Inhalt der Buchhaltung verstanden, was mir in meinen späteren Leben 
sehr von Vorteil wurde. Mit aller Mühe schaffte ich nach einen zweiten Anlauf 
eine Dreherlehre, Als Dreher arbeitete ich im Akkord und merkte schnell, dass 
durch meine Ideen und Änderungen der Arbeitsabläufe, Zeit eingespart 
werden konnte, das brachte mir jeweils einige Prämien ein. Mit der Zeit 
dachte ich, dass ich die Arbeit, die ich hier ausübe ja auch als Selbstständiger 
machen könnte. Meine Überlegungen gingen nur in eine Richtung, "wie 
könnte ich es schaffen, ein eigenständiger Unternehmer zu werden".
Glück hatte ich, als sich, nach einem Besitzerwechsel unseres Wohnhauses, 
die neuen Wohnungsvermieter vorstell-ten. Es war Sympathie auf den ersten 
Blick.  Der Vermieter war Makler und so vermittelte er mir und meiner Frau sehr 
günstig ein Dreifamilienhaus. Wir hatten kein Geld, aber die kleinen 
Ersparnisse meiner Mutter reichten aus, um dieses Haus zu kaufen.  Im Jahre 
1977 war es dann soweit, in der Zeitung lass ich eine Anzeige, in der ein Mann 
in Rente ging und seine Dreherei für 10.0000,-DM verkaufen wollte. Auch bot 
er in dieser Anzeige einen Kundenstamm an. Das war meine Chance. Der 
Betrieb war auf einem Industriehof in der Wrangelstraße, Berlin – Kreuzberg 1. 
Stock. Heute sind diese Räume sehr begehrte Wohnun-gen.
Der Maschinenpark war beeindruckend. Eine kleine Drehmaschine, eine 
R e v o l v e r - d r e h m a s c h i e n e ,  e i n e  B o l a y  ( d e r  V o r l ä u f e r  v o n  

Automatendrehmaschinen) eine Fräs-maschine, drei kleine und eine große 
Bohrmaschine, Gewindeschreidmaschi-ne, Arbeitstische kurzum, meine Herz 
schlug schneller, ich kaufte. Den Kredit über 10.000.-DM  konnte ich über 
unser Haus absichern. Mit meiner Firma, bei der ich als Dreher arbeitete 
vereinbarte ich einen Arbeitsvertrag über 6 Stunden, von 6:00 bis 12:00 Uhr. 
Da ich zu dieser Zeit schon 17,50 DM die Stunde verdiente, konnte ich meine 
Familie mit zwei Kindern trotzdem ernähren. 

Die Dreherei



So ging es also los. Vormittags von 6:00 – 12:00 in einer Firma als Arbeitnehmer, 
und am Nachmittag in meiner Firma als Unternehmer. Das dachte ich 
jedenfalls, doch der Kundenstamm des Vorbesitzers stellte sich als nur einen 
Kunden heraus, der dann auch noch absprang. Nun stand ich da mit meinen 
"so" tollen Maschinenpark. Ein Freund, auch Dreher, machte mich darauf 
aufmerksam, das seine Firma „Krohne in Lichterfelde“ Arbeiten auch nach 
außen vergibt. 
Ich schrieb die Firma an, und wurde tatsächlich zu einem Gespräch mit einem 
Einkäufer eingeladen. Dieser legte mir eine Zeichnung mit einem Drehteil vor 
und fragte nach meinen Preis nur für die reine Arbeit, wenn er das Material 
stellen würde. In meiner Blauäugigkeit war ich darauf nicht vorbereitet, 
wurde mir doch in der Vergangenheit jeweils die Arbeit mit der 
Minutenangabe pro Stück an die Maschine gestellt und meine Aufgabe war 
es, diese in der vorgeschriebenen Zeit zu schaffen. Nun sollte ich selber den 
Preis bestimmen. Ich saß da, und musste etwas sagen.  Schnell überlegte ich 
und überschlug, welchen Preis ich bei meiner Firma bekommen würde. Wir 
bekamen in der Minute 17,5 Pf., das machte bei 100 Minuten, welche ich 
jeweils schaffte einen Stundenlohn von 17,50 DM . würde ich das Doppelte 
nehmen, hätte ich 35,00 DM die Stunde, da ich aber den Auftrag haben 
wollte, würde ich mit 25,00 DM auch noch ein gutes Geschäft machen, das 
glaubte ich jedenfalls. Zu meiner Freude sagte der Einkäufer zu und ich 
bekam den Auftrag von 500 Stk. In der Folgezeit bekam ich von diesem 
Einkäufer weitere Aufträge, welche ich auf derselben Basis berechnete. Das 
Material wurde gebracht und die fertigen Produktteile wurden auch von der 
Firma abgeholt. Nun konnte es losgehen, ich war am Nachmittag ein 
Unternehmer und arbeitete bis spät in die Nacht. 
In meiner Euphorie über meinen neuen Kunden und dessen Aufträge habe 
ich nur die reine Arbeitszeit pro Stück an der Maschine berechnet. Durch 
schnelleres Arbeiten, so dachte ich, könnte ich noch mehr in der Stunde 
verdienen. An die Nebenkosten wie Miete, Strom, Werkzeug, 
Maschinenwartung habe ich nicht gedacht, wie auch, dieses wurde in 
meiner Firma ja alles übernommen. Der Versuch meine Arbeit teurer zu 
verkaufen scheiterte an den Einkäufer der Firma "Krohne in Lichterfelde".
Neue Kunden konnte ich nicht suchen, da ich mit der Arbeit so eingespannt 
war, dass ich gar keine Zeit hatte neue Kunden anzusprechen, auch wusste 
ich nicht wie. 
Noch ca. drei Monaten, mir ist mal wieder ein Gewindebohrer abgebro-
chen, kam der Zusammenbruch. Ich setzte mich in eine Ecke und heulte, 
außerdem bekam ich Fieber, so stark, dass ich ins Krankenhaus musste, wo sie 
aber nichts fanden. Ich schlief eine Woche lang, fast vierundzwanzig Stunden 
durch, und war danach wieder Gesund. Nun hatte ich Zeit zum Nachdenken 
und war etwas schlauer geworden. 



Eine Geschichte viel mir ein, die mir ein Arbeitskollege, der meine Situation 
kannte, erzählte. 
Ein ehemaliger Kollege dieses Arbeitskollegen hatte im Lotto einen größeren 
Betrag gewonnen. So wie ich, wollte er nun auch ein Selbstständiger sein. Da 
er Flächenschleifer von Beruf war, kaufte er sich eine Flächenschleif-
maschine und mietete sich einen Raum, von wo aus er seine Arbeit fertigen 
wollte. Auch dieser ehemalige Kollege dachte nicht über Kunden und 
Aufträge nach, so dass die Maschine mit den Jahren vor sich hin rostete. Aus 
dieser Erzählung und meiner Erfahrung wurde mir einiges klar.
Ich konnte die beste Drehmaschine oder die beste Schleifmaschine der Welt 
haben, ohne einen Kunden, der mir die Arbeit mit einen vernünftigen Preis 
gab, war das alles nichts wert.  Auch wenn mir eine Firma Arbeit gab, so war 
ich nichts anderes als ein Subunternehmer. Mir wurde klar, dass ich für sie 
„Krohne aus Lichterfelde“ nur eine billige Arbeitskraft war, für den diese Firma 
keine Verantwortung übernehmen musste. Ich war ein Subunternehmer. 
Vorerst kam ich aus dieser Situation nicht raus, da ich sowohl Aufträge, als 
auch finanzielle Verpflichtungen hatte, die ich einhalten musste. Doch 
suchte ich nach Möglichkeiten aus dieser Situation herauszukommen. 
Unternehmer wollte ich in jedem Fall bleiben und mir ist klar geworden, dass 
ich dafür etwas mehr benötige als nur Maschinen, und da kam PORTAS.



Eine Anzeige von PORTAS schien die Lösung zu sein. „PORTAS 
Türen nie mehr streichen“, sucht Franchisenehmer. In der 
Anzeige wurde verlangt, dass der Betreffende schon eine 
Firma hat. Dieses System war als das zweite Standbein gedacht. Als sich, nach 
meiner Bewerbung dort, der Vertreter dieser Firma bei mir meldete und wir 
einen Termin in meiner Werkstatt vereinbarte, achtete ich darauf, dass dieser 
Vertreter sah, dass ich eine Firma besaß. Ich schaute in der Erwartung seines 
Kommens aus dem Fenster und als er über den Hof lief, stelle ich vier 
Maschinen gleichzeitig an, der Ge-räuschpegel war dementsprechend. Da 
ich mich nicht als ein richtiger Unternehmer fühlte, musste ich wenigstens so 
tun, als ob ich einer war, denn nur selbstständige Unternehmer wurden in 
diesen Franchiseverbund aufgenommen. 
Der Vertreter der Firma „PORTAS“ erklärte mir, was Franchise ist. Kurz gesagt; 
einmal gedacht und oftmals gemacht. Das war die Lösung meines Problems, 
ich bekam ein Produkt, bekam die Schulung wie das Produkt hergestellt 
wurde, bekam Schulung für die Werbung und den Verkauf. Das Marketing 
wurde in Form des Namens PORTAS und der dazugehörigen Werbestrategie 
mitgeliefert. Dafür mussten die Materialien bei PORTAS gekauft werden und 
eine Franchise-gebühr von 3% vom Umsatz für überregionale Werbung an 
PORTAS gezahlt werden. 
Hier möchte ich einfügen, dass ich PORTAS viel zu verdanken habe. Stets 
haben sie uns richtig, in Ausführung des Produktes, der Werbung und Verkauf, 
geschult.
Das Startkapitel betrug 35.000,00 DM. Welches mittels Kredit (die Absicherung 

erfolgte  über unser Haus), aufgenommen wurde. Dafür bekamen wir die 
Maschinen, das Erstmaterial und die Lackierung, sowie die Beschriftung 
unseres Ford Transit, den wir in Frankfurt wo sich die Firma PORTAS befand, 
geleast haben. Wie waren meine damalige Frau und ich stolz, wir standen mit 
leuchtenden Augen vor unserem geleasten Auto, wo mein Name unter den 
Schriftzug von PORTAS stand.  
Ich ging aufs Ganze meine Maschinen in der Kreuzberger Werkstatt wurden 
einfach zur Seite geschoben und die neuen Maschinen für die Türen-
renovierung in die Mitte gestellt. Meine Arbeitsstelle, bei der ich vormittags 
immer noch arbeitete wurde gekündigt und ein Freund als Mitarbeiter 
eingestellt. Das System war recht einfach, durch den Werbeslogan  „Türen nie 
mehr streichen“ wurden die Menschen neugierig. Durch einen Termin vor Ort 
wurde der Kunde überzeugt, dass durch das System von PORTAS sein Problem 
des Türenstreichens gelöst war. Morgens wurde seine Tür abgeholt und 
abends wieder eingehängt, dieses System läuft heute noch. 

PORTAS



Im 1. Monat, es war der Oktober 1978 machten wir einen Umsatz von 9000,- 
DM und im November schon einen Umsatz von 37.000,-DM.  Mein mitar-
beitender Freund bestand jedoch auf seine 40 Stunden Woche, was 
bedeutete, dass der Rest der Arbeit auf meinen Schultern lastete und das sah 
so aus.
An den Wochenenden hatte ich Ausstellungen in verschiedenen Lokalen, 
wo ich die renovierten Türen als Muster vorzeigte. Ziel war es, mit den Interes-
senten einen Termin bei denen in der Wohnung zu vereinbaren, um dann die 
Türrenovierung zu verkaufen. Von Montag bis Freitag stand ich morgens um 
7:00 UHR beim Kunden vor der Tür, um die Türen auszuhängen und 
anschließend in die Werkstatt in den 1. Stock zu bringen. Da mein Gebiet in 
Reinickendorf lag und meine Werkstatt in Kreuzberg, war das eine ganz 
schöne Fahrerei durch die Stadt. Anschließend fuhr ich nach Reinickendorf 
zurück und nahm die Termine für den Verkauf wahr. Abends wieder nach 
Kreuzberg um die von meinen Mitarbeiter fertig gestellten Türen einzuladen 
und bei den Kunden wieder einzuhängen. 
Der Winter 1979/80 war extrem schneereich, oft blieb ich mit meinem Ford 
Transit stecken. Am 2. Januar 1980 blieb ich wieder mitten auf einer Kreuzung 
stecken, da am frühen morgen die Straßen noch nicht geräumt waren. 
Verzweifelt stieg ich aus, frierend sah ich an einer Litfaßsäule meine Werbung. 
Es war ein Plakat, wo der PORTASmann, unser Werbeträger, mit 
verschränkten Armen mich anlächelte. (siehe Bild)

Am liebsten hätte ich in diesem Moment das Plakat von der Litfaßsäule 
gerissen.  



Eine andere komische Situation entstand, als ich ein Ersatzschloss für eine 
Tür kaufen wollte. Der Verkäufer fragte mich; Stumpf oder Falz? Links oder 
Recht? PZ oder Buntbart? 72er oder 78? Von all dem hatte ich keine 
Ahnung, entnervt fuhr ich zur Werkstatt zurück und holte das alte Schloss, 
um es gegen ein neues einzutauschen. Später war ich bei diesen 
Großhändler zeitweise der größte Kunde. Von Türen und Schlössern hatte 
ich zu Beginn meiner Arbeit mit PORTAS keine Ahnung, was manches mal 
zu peinlichen Situationen beim Kunden.
Ich machte aus meiner Unwissenheit keinen Hehl. Meine Offenheit 
überzeugte auch kritische Kunden, so war meine Verkaufsauswertung 
über 60% aller Kundentermine. 
Das Wachstum meiner Firma war extrem rasant. Schon 1979 hatte ich einen 
Umsatz von über 514.000.-DM. Schnell mussten neue Räume gesucht, neue 
Mitarbeiter und Verkäufer eingestellt werden. 
Jahresübersicht Umsatz:
1980 =    780.000.- DM 
1981 = 1.050.000.- DM
1982 = 2.200.000.- DM
1984 = 2.600.000.- DM
1983 = 2.400.000.- DM
Die Aufgabe der produktiven Mitarbeiter waren, morgens die Türen von 
Kunden abholen, diese in der Werkstatt fertig zustellen und  abends wieder 
beim Kunden einzuhängen. Mit der Zeit kümmerte ich mich nur noch um die 
Werbung und den Verkauf, später nur noch um die Organisation. 
Während ich dieses hier schreibe, denke ich, das ließt sich alles, als wenn 
eine Selbstständigkeit super glatt über die Bühne gehen würde. Doch das ist 
trügerisch, denn das Tagesgeschäft war voller kleiner und großer 
Hindernisse, ständig musste man improvisieren. Wenn irgendetwas nicht lief, 
kamen alle zu mir, ich war für alles verantwortlich. In dieser Zeit bekam ich 
meinen ersten Hörsturz, Es gibt Anekdoten die lustig sind wenn man sie ließt, 
aber stressig, wenn man sie durchlebt. 
An einem Abend um 18:00 UHR rief mich ein Kunde an, "wo denn seine 
Hausein-gangstür blieb?" Ich wiederum rief die Werkstatt an, wo sich aber 
niemand meldete, so war ich der Meinung , dass die Tür gerade ausgeliefert 
wurde, was ich dem Kunden auch sagte. Nach einer halben Stunde rief der 
Kunde wieder an, seine Tür sei immer noch nicht da. Etwas unruhig fuhr ich in 
die Firma, dort war das reinste Chaos. Die Hauseingangstür lag halbfertig auf 
den Arbeitsplatz und andere Türen lagen zerbrochen umher. Ich machte 
mich an die Arbeit wenigstens die Eingangstür fertig zustellen. Meine Frau 
musste in der Zeit den Kunden am Telefon. Um 22:30 UHR konnten wir endlich 
die Tür beim Kunden einhängen. Der Kunde war kurz davor gewesen, die 
Polizei zu rufen, weil er Angst hatte, wir bringen die Tür nicht mehr bei ihm 
vorbei. Meine beiden Arbeiter, welche die Tür vom Kunden abgeholt hatten, 
haben getrunken und sich im Suff geprügelt, dann sind sie einfach 
weggegangen und haben alles stehen und liegen gelassen. 



Ein Problem war, dass wir manchmal zu viel Arbeit hatten und zu wenig 
Mitarbeiter oder zu viel Mitarbeiter und zu wenig Arbeit. Ein Spruch bei uns 
war: 
„Haste Wind, haste keen Korn, haste Korn, haste keen Wind“.
Ein anderes Problem waren die Finanzen, obwohl wir so erfolgreich waren, 
wuchsen mit meinen Umsatz auch die Schulden. Mein Dispokredit war auf 
die stolze Summe von über 100.000.-DM angewachsen, abgesehen von den 
festen Kredite, die durch die Investitionen aufgenommen werden mussten. 
Der inzwischen auf sechs Ford Transit  angewachsne Fuhrpark wir letzt-
endlich durch das Leasing ebenfalls Verbindlichkeiten. Zu dieser Zeit störte 
mich die Verbindlichkeiten wenig, war doch ein erheblicher Geldfluss 
vorhanden. 
Ich fühlte mich mit Mitte dreißig auf den Höhepunkt meiner Selbstständigkeit. 
Nun habe ich, der in der Schule ein Versager war, es allen gezeigt. Geld 
hatte ich zwar keins, sondern nur Schulden, aber eine florierende Firma. 
Anerkennung bekam ich auch von PORTAS, war ich doch von 400 Betrieben 
in Europa einer der ersten zehn gewesen. In der Sparte Küchen, welche 
später von PORTAS ins Programm aufgenommen wurde, sogar über Jahre 
der Erste. Der erste zu sein  wurde auch mit Preisen honoriert, wie zum Beispiel 
mit Schmuck, Billardtisch, Reisen nach Florida, Kanada und Kenia. 
1983 geschah etwas, was mich emotional aus dem Gleichgewicht brachte. 
Arno, ein Verkäufer von mir verkaufte plötzlich nichts mehr, es war wie 
abgeschnitten. In der Verkaufs-statistik rutschte er von über 50% auf unter 
20% Erfolgsquote, die Norm war 50% denn Werbung war teuer und wir gingen 
nach Terminen und jeder Kundentermin verursachte erhebliche 
Werbekosten. Auch das was Arno verkaufte, war problembehaftet. Zum 
Beispiel vereinbarte er mit einem Kunden, dass er die Kanten der 
Küchenkorpusse, die wir mit neuen Türen versahen mit Umleimer kostenlos 
selbst aufbügeln wollte, nur damit er den Auftrag bekam. Eine Arbeit, die 
sonst unsere Tischler beim Kunden viel besser und schneller erledigten 
konnten, was allerdings berechnet wurde. Werbe-zettel, die in den 
Haushalten durch-gesteckt werden sollten, gab er einen Schüler, worauf die 
Polizei bei mir anrief, da diese Werbezettel verteilt auf einer Hauptstraße 
lagen.  Nach einer Weile musste ich mich von Arno trennen. Er versuchte es 
noch einmal bei einer anderen Firma, jedoch auch dort hat er nichts mehr 
verkauft. Arno kam noch einmal zu mir in die Firma und wollte mich sprechen. 
Ich war jedoch nicht da. Daraufhin fuhr er in den Wald, legte einen Schlauch 
in den Innenraum des Wagens und ließ den Motor laufen. Als ich davon 
gehört habe, stand ich unter Schock. Seine Frau zeigte mir später Briefe von 
ihm, indem klar wurde, dass Arno schon seid Jahren unter Depression und 
Angststörungen litt. Wir alle haben es nicht gemerkt und waren zu 
unerfahren, um die Zeichen, die da waren, zu deuten. Diese Erfahrung hat 
mich für "harte Entscheidungen", die ein Unternehmer manchmal treffen 
muss, unbrauchbar gemacht. 



Einfügen muss ich in diesem Zusammenhang, dass ich schon immer sehr 
religiös war und Mitglied in einer sehr strengen Glaubensgemeinschaft. Die 
meisten meiner Mitarbeiter, auch Arno, waren ebenfalls aus dieser 
Glaubensgemeinschaft.



1983 traf ich eine Reihe falscher Entscheidungen mit fatalen Folgen. 
In unserem Dreifamilienhaus wohnte Gerhard, ein sehr enger Freund und 
Glaubensbruder, mit seiner Familie. Dieser wurde 1983 Arbeitslos. Da wir oft 
über die Firma PORTAS sprachen, konnte er mir so manch wertvollen Rat 
geben. Er ist zwölf Jahre älter, und ich habe seinen Rat oftmals mit Erfolg 
befolgt. So kam ich auf die Idee, ihn als leitenden Angestellten in meine Firma 
PORTAS einzustellen. Es wurde ein Desaster, denn Theorie und Praxis klaffen 
sehr weit auseinander. Fast zur gleichen Zeit sprach mich ein anderer 
Glaubens-bruder an, ob ich ihn nicht helfen kann, sich selbstständig zu 
machen, er war Dachdeckermeister. Schnell war die Idee geboren, dass wir 
zusammen eine GbR gründen. GbR bedeutet; Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts. Ein Firmenkonstrukt, in der alle Mitglieder dieser Firma voll mit ihrem 
Vermögen haften.  Ich könnte die Werbung und die Büroorganisation 
übernehmen und er den praktischen Teil. Da ich durch PORTAS einen sehr 
hohen Werbe-aufwand hatte, war es mir ein leichtes, diese neue 
Dachdeckerei Werbe und Bürotechnisch mitlaufen zu lassen, denn wir 
brauchten keine neuen Büroräume mit der notwendigen Ausstattung. Das 
führte dazu, dass auch die Dach-deckerei schnell wuchs. Etwas später  
hatten wir die Möglichkeit  Betriebs-räume dieser neuen Firma "Fiedler & 
Schulz" auf demselben Betriebsgelände wie PORTAS anzumieten. Gerhard 
konnte bei PORTAS keinen Fuß auf die Erde bekommen, weil, wie er meinte: 
"das Geschäft ist zu hektisch". Es wurde beschlossen ihn als dritten Partner in 
die GbR aufzunehmen. Er bekam Prokura und führte fortan die Geschäfte der 
Dachdeckerei „Fiedler & Schulz“.
Der Ablauf bei "Fiedler & Schulz" war völlig anders. Während wir es bei der 
Türen- und Küchenrenovierung aus-schließlich mit Einzelkunden zu tun hatten, 
die am Abend, wenn die Türen oder Küchen eingebaut waren, gleich das 
Geld bezahlten, waren unsere Kunden der Dachdeckerei überwiegend 
Hausverwaltungen und Architekten. Die Zahlungsfristen waren länger. Wir 
mussten mit der Firma erheblich in Vorleistung gehen. Durch unser 
professionelles Auftreten erreichten wir schnell eine ziemliche Größe.



Umsatzanzeige mit Gewinn/Verlust.
1983     
Umsatz      537.000,- DM 
Gewinn        31.000,- DM
1984 
Umsatz   1.200.000.- DM
Verlust          144.000.- DM
1985 
Umsatz   2.300.000.- DM 
Verlust           455.000.- DM
1986 Konkurs
Umatz          3.966.- DM
Verlust      261.000.- DM
1985 bekamen wir einen Auftrag vom Senat über 2.000.000,-DM. Etwas sehr 
unangenehmes hat sich in unserer Dachdeckerei eingeschlichen; Aufträge 
wurden mittels Schmiergelder reingeholt. Ich fand es unmoralisch, muss aber 
zu meiner Schande gestehen, dass  ich es geduldet habe. Auch bei diesem 
Großauftrag vom Senat wurde ein Entscheidungsträger damit geschmiert, 
dass wir sein Dach komplett mit Biberschwanz eindecken mussten. Ich 
konnte gerade noch dafür sorgen, dass wenigstens eine Rechnung über 
17.500,-DM gestellt wurde, die natürlich nicht bezahlt wurde. Auch der 
Bauleiter, der unsere Rechnung kontrollierte, wurde regelmäßig mit 
monatlich ca. 300,-DM bestochen. Einmal, als ich die gesamte Firma 
übernommen habe, (ich hatte die anderen beiden anderen Mitinhaber aus der GbR 

herausgelassen. Damit hatte ich zwar allein das gesamte Risiko, konnte dafür allein entscheiden). sprach 
mich dieser Bauleiter an, er bräuchte mal 5.000,- DM sein Daimler ist kaputt. 
Ich konnte das gerade noch auf 3.000,-DM drücken. 
Die Abhängigkeit von diesen Leuten war so groß, dass man solchen Dingen 
völlig ausgeliefert war. Folgende Situation herrschte auf dieser Baustelle; 
monatlich mussten 100.000,- DM Lohn incl. Sozialab-gaben aufgebracht 
werden. Unsere monatliche Rechnung für den Groß-auftrag belief sich auf 
80.000,- DM. Wenn der Bauleiter unsere Rechnung sofort weiterleitete, dann 
hatten wir das Geld pünktlich auf unserem Firmenkonto. Er hätte die 
Weiterleitung nur mal um 6 Wochen verzögern müssen, schon wären wir 
Bankrott gewesen. Auf der anderen Seite haben die Bauleiter uns auch 
bewusst Vorteile verschafft. 
Eines Tages bekamen wir von diesem Bauleiter einen Anruf, er müsste als 
Nachtrag eine Regenrinnenheizung kaufen, dafür hat er 50.000.-DM zur 
Verfügung. Er nannte uns die Firma, wo wir die besagte Regenrinnenheizung 
für 14.000,-DM kaufen konnten. Wir kauften die Regenrinnenheizung für 
14.000,- DM und verkauften sie für 50.000,- DM  an den Auftraggeber der 
Großbaustelle. Es war nur noch ein Sumpf, auch unsere Arbeit war eine 
Katastrophe. Das Großprojekt wurde mit Biberschwänzen eingedeckt, 
welche mit zwei Edelstahl-nägeln befestigt werden musste. 



Als ich nach der vollständigen Übernahme der GbR die Firmenleitung der 
Dach-deckerei  übernommen hatte, wunderte ich mich, dass in einer Ecke 
auf den Dachbogen Unmengen von Edelstahl-nägeln lagen. Ich prüfte die 
Eindeckung und stellte fest, dass die Bieberschwänze auf den ganzen Bau 
mit nur einen bis gar keinen Nagel befestigt wurde. Mir wurde kotzübel. 
Unsere Firma hatte keine Moral mehr. Einmal kauften wir von einer in Konkurs 
gegangenen Bauklempnerei  eine 2meter Kantbank, zu einem vereinbarten 
Preis. Als die Maschine am Kran hing, sagte unserer Mitarbeiter, der als 
Meister bei uns arbeitete.“ Wir bieten nur noch zweidrittel vom Preis", holte 
das Bargeld heraus und zeigte es dem „am Boden liegenden“ 
Firmeninhaber. Dieser musste in seiner Not zustimmen. Später erzählte mir 
Gerhard freudestrahlend diese Geschichte, wie viel Geld wir doch gespart 
hätten.  
1984 wurde ziemlich klar, dass die Dachdeckerei in eine Schieflage geraten 
war. Durch meine Kreditwürdigkeit wegen PORTAS konnte die  
Dachdeckerei  weiter bestehen bleiben. Normalerweise hätte ich Gerhard 
und P.Schulz entlassen und mit der Dachdeckerei Schluss machen müssen. 
Aber ich konnte das nicht tun, weil wir privat zu eng verflochten waren und 
zumal die beiden die Schieflage der Dachdeckerei nicht gesehen haben. 
Den Verlust 1984 von 144.000.-DM  bei der Dachdeckerei konnte ich ver-
schmerzen, da ich mit PORTAS in diesem Jahr 400.000,-DM Gewinn gemacht 
habe hatte und dadurch steuerlich gegen rechnen konnte. Gerhard 
meinte, dass der Verlust von 144.000.- DM bilanzmäßig entstanden sei, da er 
angefangene Bauten noch nicht abgerechnet hatte. 
Im Sommer 1985 holte mich Gerhard telefonisch aus dem Urlaub. Nun war 
auch er von den Scherbenhaufen überzeugt. Er zitterte am ganzen Körper 
und ich musste bei dem Anblick immer an Arno denken. Da die 
Dachdeckerei eine GbR war, in der alle mit 100% haften, habe ich beide aus 
der Firma genommen, um freie Hand zu haben und den steuerlichen 
Verlustvortrag zu nutzen. Nun konzentrierte ich mich voll auf die 
Dachdeckerei und besuchte alle Baustellen. Es durfte keiner mehr 
selbstständig Material einkaufen, was vorher die Regel war. Ich kaufte ein 
und brachte es zu der jeweilige Baustelle, dabei sah ich das Chaos, welches 
auf den Baustellen herrschte. Ich sah, dass wir Baustellen hatten, die schon 
abgerechnet wurden, aber noch nicht fertig waren, anders als Gerhard mir  
versichert hatte. Mir wurde bewusst, dass die Firma nicht mehr zu retten war, 
zumal durch mein Engagement bei der Dachdeckerei meine Firma PORTAS 
einen Umsatzeinbruch erlitt.



Als Sicherungsmaßname habe ich meiner Frau sowohl unser Haus als auch 
die Firma PORTAS überschrieben. Ich selbst habe die Dachdeckerei 
behalten und Gütertrennung vereinbart. Das war ein ziemlich kompliziertes 
juristisches Konstrukt. Nun musste ich die Firma nur noch ein halbes Jahr über 
Wasser halten damit der Zeitraum der Gütertrennung nicht zu nahe am 
Konkurs lag. Als Nächstes organisierte ich eine Haus-messe mit der 
Dachdeckerei zusammen mit PORTAS. Dabei habe ich alle Kunden und 
Lieferanten, sowie die Vertreter der Banken eingeladen um zu zeigen wie 
gut die Firma dasteht. Ich wollte sie durch den Führungswechsel nicht 
verunsichern. Unter anderem wurde in dieser Hausmesse ein 
Fassadensystem angeboten, von dem noch die Rede sein wird.
Es war ein schlimmes halbe Jahr. Durch meine Aktivitäten in der 
Dachdeckerei ging der Umsatz bei PORTAS zurück. Am 20. Januar 1986 
habe ich den Konkurs der Dachdeckerei Fiedler & Schulz an-gemeldet, was 
auch den Konkurs über meine Person bedeutete. 
Einen großen Fehler habe ich vorher noch gemacht. Von einen Pluskonto 
habe ich 50.000,-DM abgehoben und meinen Mitarbeitern der 
Dachdeckerei im Januar vor dem Konkurs das Weinachtgeld ausbezahlt. 
Durch diese Auszahlung, sind Sozialleistungen fällig geworden, die ich nicht 
bezahlen konnte. Die AOK, welche sich von der Konkursmasse sofort 
bedient hatte, haben mir einen Säumnisbescheid von 15.000,-DM 
zugesandt, außerdem haben sie mich der Unterschlagung angeklagt, jetzt 
stand ich als Angeklagter vor Gericht. Ich glaube, selbst den Richter habe 
ich leid getan, denn ich bekam die Mindeststrafe, eine Geldstrafe von 1000,-
DM. 
Auch andere emotionale Nacken-schläge mussten danach verkraftet 
werden. Durch das freisetzen von Gerhard, P.Schulz, sowie der Bürokraft aus 
der Firma Fiedler & Schulz wurde in unserem privaten Umfeld, von der 
Bürokraft erzählt, dass ich P.Schulz und Gerhard betrogen und um ihre 
Anteile betrogen hätte. Gerhard und P.Schulz sagten dazu nichts, was 
praktisch einer Anklage gleichkam. Das brachte mich vollends aus dem 
Gleichgewicht. Nach dem Konkurs meinten viele; "das war bestimmt eine 
gesunde Pleite", da die Firma PORTAS vom Konkurs unangetastet blieb. 
Wie man einen Konkurs anmeldet wusste ich nicht, denn so etwas macht 
man auch nicht jeden Tag. Ein Gerichtsdiener beim zuständigen 
Amtsgericht erklärte mir, dass ich nur einen formlosen Dreizeiler schreiben 
brauchte, das machte ich auf ein Stück Papier, welches er mir vor Ort gab. 
Welch ein Unterschied war dieses Fetzen Papier zu den von uns sonst 
genutzten Firmenpapier. Als ich das Schreiben dem Gerichtsdiener 
übergab meinte dieser: „und nun, glauben Sie, dass es jetzt Bum machen 
wird?“ In der Tat, so etwas glaubte ich und wahrscheinlich war mein 
Gesichtsausdruck dementsprechend. 

Der Absturz



Es hat Bum gemacht, aber nicht gleich, sondern zwei Tage später, da kam 
ein Konkursanwalt in die Firma und verbot mir jegliche Geschäfttätigkeit. Er 
kam als Sequester.  Ein Sequester  hat die Aufgabe die Konkursmasse zu 
prüfen, ob damit die Anwaltskosten und Gerichtskosten beglichen werden 
können. Das war bei mir der Fall, da meine gesamte bis dahin abgesparte 
Altersversorgung in Form einer Lebens-versicherung gepfändet wurde. Auch 
hatte ich den schon erwähnten Entscheidungsträger der Großbaustelle 
angerufen, dass er doch die Rechnung von 17.500,-DM zahlen sollte, damit 
er nicht durch meinen Konkurs ins Gespräch gebracht werden könnte. Das 
Geld hatte er danach sofort überwiesen. Des Weiteren hatte ich die noch 
intakte Substanz der Dachdeckerei an den auch schon erwähnten (mit der 

Kantbank) Dachdeckermeister,) der bis dahin unserer Mitarbeiter war, mit 
Einver-ständnis des Konkursverwalters verkauft. Der Bauleiter von der 
Großbaustelle bekam von mir einen Umschlag mit kopierten Unterlagen, in 
dem ich alles Aufgezeichnet habe, was wirklich gelaufen war, mit der Bitte 
keine Nachforderungen der Mehrkosten, die durch meinen Konkurs 
entstanden sind beim Konkursverwalter anzumelden. Es kamen auch keine 
Forderungen von dieser Baustelle.
Zeit zum Nachdenken hatte ich nicht, denn irgendwie musste ja PORTAS 
weiterlaufen und mein Plan war es, mit den Gewinnen aus der Firma  PORTAS 
die Schulden, der Konkurs gegangene Firma abzubezahlen. Nun war ich ein 
leitender Angestellter meiner Frau. 
In diesem Chaos diesen meines Lebens-abschnittes verliebte ich mich in 
meiner jetzigen Frau und verließ meine Frau.  
Jeden morgen hatten wir in unserer Firma PORTAS eine Tagesbesprechung. 
Über zehn Arbeitskräfte standen um mich herum und ich legte los, wie jeden 
morgen. Josef, der Mann der ersten Stunde, stoppte mich und sagte vor 
allen, „Gerd, weißt du es noch nicht?“ „Ich: Was soll ich wissen?“ Josef: „Na 
ja, du bist entlassen.“ 
Alle wusste es, nur ich nicht. Tatsächlich hatte mich meine Frau fristlos 
gekündigt.
Nun stand ich da, ohne Haus, ohne Firma, nur mit einer Menge von Schulden. 



In der Vorbereitung des Konkurses für die Firma 
Fiedler & Schulz habe ich sehr darauf geachtet, 
dass die Banken da raus gehalten wurden. Damals 
hatte man zu den einzelnen Filialleitern noch einen 
engen Kontakt. Auch hatten die Filialleiter 
eigenständigen Spielraum über eine gewisse 
Kreditsumme. Sie kannten mich persönlich und auch den Werdegang und 
die Geschichte mit der Dachdeckerei. So war ich weiterhin kreditwürdig. 
Heute würde das nicht mehr gehen, da sich das Konkursrecht geändert hat 
und auch die Filialleiter keine alleinige Entscheidungsgewalt mehr über 
gewisse Kreditsummen haben. 
Mit den Hersteller von COLOR DÄMMSTEIN wurde ich einig, dass ich sein 
Fassadensystem in Berlin, (damals noch West-Berlin) vermarkte. Auch er musste mir 
vertrauen, da dieser mir Material auf Rechnung schickte.
Mit meinen Nachfolger der Dach-deckerei konnte ich aushandeln, eine 
kleine Ecke des Lagers für wenig Geld zu mieten. Wie unterschiedlich 
Menschen auf eine Niederlage reagieren konnte ich sehen, als ich die kleine 
Ecke einrichtete und ausfegte. Da man das Lager von außen einsehen 
konnte, sahen mich auch Menschen, die mich kannten. Ein Vertreter, mit den 
ich hunderttausende DM Umsatz gemacht habe huschte ohne zu grüßen an 
mir vorbei. Einer, der sporadisch für PORTAS geworben hatte, fing mich an zu 
duzen, was ich mir verbat. Josef, der Mann der ersten Stunde sagte: "Ich kann 
das nicht sehen, komm gib mir den Besen". Wir brachten die Arbeit dann 
gemeinsam zu Ende.  
Mit Volldampf ging ich es an, dieses Fassadensystem zu vermarkten. Vom 
System war ich überzeugt. Es war ein auf Steinwolle aufgebrachte Klinkerriem-
chen das besondere daran war, das es eine stehende Steinwollfaser hatte, 
die nicht abriss. Auch hatten wir verschiedene Muster im Sortiment und die 
dazugehörigen Ecksteine, so dass dieses System aussah wie eine normale 
Klinkerfassade.  Mit der gleichen Methode, wie ich seinerzeit mit PORTAS 
gestartet bin, habe ich auch dieses System erfolgreich verkauft. Aber diesmal 
verkaufte ich nur, für die Aus-führungen der Arbeit suchte ich mir 
Subunternehmer.   
Mein Problem war es, dass ich monatlich 10.000,-DM aufbringen musste um 
alle meine Verpflichtungen, einige stammten  noch aus dem Konkurs, zu 
begleichen.
Von meinen ehemaligen Vermieter, durch den ich an das Dreifamilienhaus 
gekommen war, habe ich ja schon am Anfang berichtet. Inzwischen 
verbindet uns eine echte Freundschaft. 1987 hatte er wieder ein Objekt für 
mich. Das Zweifamiliehaus lag direkt an einer Hauptstraße und war ideal für 
unser  neues Geschäft geeignet. Ich hatte wie man sich vorstellen konnte, 
kein Geld für solch ein Objekt. Ohne zu zögern, oder das ich ihn gefragt hätte, 
bot er an, mir das Grundkapital von  100.000,-DM zu leihen. Für diese Starthilfe 
bin ich ihn bis heute sehr dankbar. 



Wir bauten in diesem Haus ein Ladengeschäft mit einer Ausstellung aus. Das 
Geschäft entwickelte sich prima. Umsatz 
1986       81.000,- DM 
1987      732.000.- DM  
1988    1.028.000.- DM     
1989        870.000.- DM
1990       640.000.- DM
1988 bekam ich eine Steuerprüfung für die Firma PORTAS ins Haus, denn bis zu 
der Übertragung der Firma an meiner ersten Frau, war ich für diese Firma 
noch verantwortlich. Dadurch, dass ich durch den Verlust der Dachdeckerei 
einen Verlustvortrag von 600.000,-DM hatte, konnte ich diesen nun mit 
meiner neuen Firma nutzen. Ich glaube darum ging es dem Finanzamt auch. 
Der Steuerprüfer merkte bald, dass ich sauber war und keine Schwarzarbeit 
oder Arbeiten, die ich geleistet habe nicht abgerechnet und versteuert 
habe. Was ich aber aus Unwissenheit nicht versteuert habe, waren die Preise 
von PORTAS. Ich habe nicht schlecht geschaut, dass er alle Unterlagen 
unserer gewonnenen Preise hatte. PORTAS hatte natürlich die Vorsteuer 
dieser Gewinne beim Finanzamt geltend gemacht, die mir nun in Rechnung 
gestellt wurden. Alles in allem musste ich nach der Prüfung ca. 20.000,-DM 
nachzahlen. Der Steuerprüfer war sich nicht sicher, ob er diesen Betrag beim 
Konkursverwalter geltend machen musste. 
Zur gleichen Zeit machte mir der Konkursverwalter einen Vorschlag. Er hatte 
von mir eine beträchtliche Summe aus den Erlös der Dachdeckerei und 
meiner Lebensversicherung  auf sein Konto. Er sagte, dass ich versuchen soll 
mit allen Gläubigen einen Vergleich zu schließen. Wenn ich 80% der 
Schulden-summe  zusammenbekäme und 80% der Gläubiger zustimmen 
würden, könnte der Konkurs mittels Vergleich beendet werden. Meine Frau, 
wir hatten inzwischen geheiratet, machten uns auf dem Weg zum 
Anwaltsbüro und durchforsteten unsere Unterlagen. An-schließend ging ich 
zu jeden einzelnen Gläubiger und versuchten ihn zu einer Quote von 25% zu 
überreden. Bei vielen ging das gut. Die AOK bestand auf ihren 
Säumniszuschlag von 15.000,-DM, den wir dann sofort bezahlt haben, sonst 
hätten wir die 80% Quote nicht zusam-menbekommen. Im Oktober 1988 war 
es dann soweit, der Gerichtstermin beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
wurde angesetzt. Der Steuerprüfer mit seinen 20.000.DM wusste immer noch 
nicht, ob er diese Summe anmelden muss, da diese Steuerschuld vor meinen 
Konkurs entstanden war. Ich bat ihn, das nicht zu tun, da sonst mein Vergleich 
platzen würde. Auch gab ich ihm mein Ehrenwort, diese Steuerschuld zu 
bezahlen, ob ich nach dem Ende des Konkurses dazu verpflichtet bin oder 
nicht. Er glaubte mir, hatte er doch drei Monate in meinen Haus geprüft, 
meine zweite Frau sowie meinen Sohn, der damals 1 Jahr alt war 
kennengelernt. 



Doch er wollte bei dem Gerichtstermin dabei sein. Wenn zu dem 
Gerichtstermin bis 13:00 UHR keine weiteren Forde-rungen eingehen, ist der 
Vergleich zustande gekommen. Der Richter hob den Hammer und schaute 
auf die Uhr,  es war die letzte Minute, der Sekunden-zeiger ging der 12 
entgegen. Mir war schlecht vor Angst, das der Steuerprüfer noch „Stopp“ 
sagen würde. Auch ihm war nicht wohl bei der Sache. Der Sekundenzeiger 
erreichte die 12 und der Hammer fiel. Ich hatte es geschafft! 1989 sank mein 
Umsatz. Bei mir war etwas  die Luft raus.
Ein neues Problem mit dem Hersteller von COLOR DÄMMSTEIN tauchte auf. 
Der Hersteller schloss mit der Fertighausfirma OKAL einen Ausschließ-
lichkeitsvertrag ab. Das bedeutete, dass wir Kunden, die ein OKAL Haus 
hatten, nicht mehr beliefern durften. Für mich bedeutete das einen 
Umsatzverlust von über 30%. Bis zu dieser Zeit hatte ich ausschließlich den 
COLOR DÄMMSTEIN angeboten, doch nun nahm ich zusätzlich Fenster und 
Rollläden in meinem Sortiment mit auf. Im Jahr 1990 buchte ich für den 
Februar einen Messestand auf der grünen Woche. 
Am 9. November 1989 geschah das Wunder. Die Mauer fiel.
Da ich auf der grünen Woche in Berlin mit meinem Messestand vertreten war,  
konnte ich Fenster, Rollläden und die COLOR DÄMMSTEIN Fassade zeigen. Die 
Messe wurde von vielen Bürgern, aus der damals noch DDR, besucht. 
Westgeld hatte sie keins zum Leidwesen der Aussteller. Es gab Szenen, die 
schwer zu beschreiben sind, aus einem Land, wo Mangelwirtschaft an der 
Tagesordnung war auf solch einer Messe. Oftmals baten mich Besucher sich 
auf meinen Messestand setzen zu dürfen, einige waren so fertig, dass sie 
weinten. Noch eins konnte ich beobachten, Es standen Menschentrauben 
um meine Rollläden herum. Das Wort Joint Venture machte auf der Messe die 
Runde, was meinte, dass Westfirmen mit Ostfirmen zusammenarbeiteten 
wollten. Ich sam-melte dort über 300 Adressen aus der gesamten DDR, ohne 
zu wissen was ich damit machen sollte, hatte aber irgendwie schon so eine 
vage Idee gehabt. 



Die Grüne Woche war vorbei, einen Auftrag konnte ich 
nicht abschließen, doch hatte ich ca. 300 Adressen, mit 
denen ich nicht so richtig wusste was ich damit anfangen 
sollte. Ich rief den Chef der Rollladenfirma PERFECTA an, (die 

bei Augsburg ihren Sitz hatte) und berichtete von dem Ergebnis 
und Erlebnis auf der Messe. Um sich selbst ein Bild vom 
Zustand der DDR zumachen, wollte er die DDR bereisen, 
denn auch er hatte Anfragen aus der DDR für ein Joint 
Venture. Da er aus Bayern kam und noch keine Erfahrung 
mit der DDR,  was wirklich in die DDR abgelaufen ist, kam er 
völlig irritiert in West-Berlin an. ER konnte, wie er sagte, 
"wieder atmen". Walter, so hieß er, war anfangt 30 und 
damit jünger als ich das war für mich eine neue Situation, denn bislang hatte 
ich es immer mit älteren Geschäfts-partnern zu tun. Vorher war  ich der 
„dynamische Jungunternehmer, nun war ich plötzlich, mit 42 Jahren, der 
ältere, „erfahrene Unternehmer“, eine Situation, an der ich mich erst einmal 
gewöhnen musste. Nach der tristen Reise durch die DDR, empfand Walter 
mein Laden-geschäft, Inzwischen zierte auch ein Rollladen seiner Firma  
meine Aus-stellung, als einfach super. Spontan bot er mir an, eine Produktion 
für den Ostdeutschen Markt zu errichten. 
Im Frühjahr 1990 zeichnete es sich schon ab, dass die Einheit Deutschlands, 
die am 3. Oktober 1990 besiegelt wurde vor der Tür stand.
Aus der Erfahrung mit der Dachdeckerei lehnte ich ab, frustriert ging er in sein 
Hotel zurück. 
Mir kam eine glänzende Idee, ich rief das Hotel, in dem er wohnte, an (Handys 

gab es noch nicht) und vereinbarte für den Abend einen Termin. Dort erklärte ich 
ihm meine Idee:
"Wie währe es, wenn wir eine Vertriebsfirma gründeten auf der Basis von 
Francise könnte ich DDR Bürgern helfen sich selbstständig zu machen, hatte 
ich doch auf der Messe ca. 300 Adressen gesammelt, die solch ein Interesse 
bekundeten. Auch versprach ich, ihm dabei zu helfen in Berlin oder in der 
Nähe von Berlin eine Produktionsfirma zu installieren. Walter sagte zu, hatte 
aber keine Entschei-dungsvollmacht. Ich fuhr nach Bayern um den 
eigentlichen Chef meine Aufwartung zu machen und meinen Plan 
vorzustellen. Herr C. hatte  zu der Rollladenproduktion noch eine gut 
laufende Fensterproduktion. Die Leitung der Rollladenproduktion hatte er 
zwar seinen Cousin Walter übergeben, doch bei wichtigen Entscheidungen 
musste er sein Zustimmung geben. Wir wurden uns einig, und gründeten eine 
PERFECTA Rollladen Vertriebs GmbH. Die Aufteilung war 51% PERFECTA 
Mutterhaus, 49% ich. Auch wurde ich zum Geschäftsführer bestellt. 300 Briefe 
gesammelten Adressen gingen raus, mit der Ankündigung, dass ein weiterer 
Brief kommen würde, weil wir erst einmal die Voraussetzungen für die Idee 
schaffen mussten. 



In ganz Deutschland herrschte zu dieser Zeit  eine Aufbruchstimmung. Viele 
DDR Bürger kontaktierten mich in mein Ladengeschäft, konnten aber nichts 
kaufen, weil sie noch kein Westgeld hatten. Der Umtauschkurs zur Westmark, 
der immer so bei 1:5 lag, Zerfiel auf 1:10. 
Selbst suchte ich in dieser Zeit für das Unternehmen PERFECTA Räume für die 
Produktion. 
Auf der Suche nach den Räumen, kam ich unter anderem in einer Metall-
verarbeitenden Firma, welche Ohren-marken für Kühe herstellten. Ich 
erklärte den Leiter mein Vorhaben, in diesen Räumen eine Produktion für 
Rollladen zu errichten, mit der Aussicht ein Teil der Belegschaft zu 
übernehmen. Er winkte ab, mit der Begründung, dass es auch im Westen 
Kühe gab, die Ohrenmarken brauchen. "Kühe wird es immer geben". 
Die Betriebe in der DDR unterstanden alle den Staatlichen Behörden. Die 
Leiter mussten sich einmal im Monat treffen, wo sie ihre Instruktionen 
bekamen. Dort erzählte er mein anliegen. Kurze Zeit später erschien Martin 
aus Neuruppin in meinem Ladengeschäft. Er leitete, in der DDR, die Firma 
FARMOS, diese stellten Kugelschreiber her. 
Martin war 59 Jahre alt und hatte diesen Betrieb von seinen Vater 
übernommen, bis die DDR diesen Betrieb verstaatlichte. Sein Vater, der nun 
schon lange tot war gab ihm einen Rat. "Martin, wenn das System der DDR 
kaputt geht, ist im selben Augenblick auch unsere Firma kaputt". Das war der 
Antrieb unbedingt etwas zu suchen, womit er seine Firma erhalten konnte. Er 
bot an, auf sein kleines Werksgelände die Rollläden zu produzieren. 
Walter kam vorbei, besichtigte die Örtlichkeiten von Martin und empfand sie 
für seine Bedürfnisse als zu klein. Ich bot daher Martin an, mein erster 
Franchisepartner zu werden. Später bekamen wir über Martins Kontakte zur 
EPW, eine Leiterplattenfirma mit 3000 Arbeitnehmern. Auf dem Gelände der 
EPW kaufte Walter für PERFECTA Stammwerk eine riesige, für meine Begriffe 
völlig überdimensionierte, Werkshalle als Produktionsstädte. 

Martin Wölk 
aus Neuruppin



Mit Martin organisierte ich in seinen Betrieb eine Hausmesse ausschließlich 
mit den PERFECTA Rollladen. Dazzu gingen wieder 300 Briefe raus, verteilt 
auf die ganze DDR, mit einer Einladung nach Neuruppin zur ersten 
PERFECTA Messe in der  DDR,  außerdem  luden wir,über die Zeitung auch 
die Bewohner vor Ort ein. Vor der Messe habe ich Martin, seine Familie 
und einen Mitarbeiter seiner Firma geschult, wie man Interessenten 
anspricht,  mit dem Ziel einen Termin beim Kunden zu erhalten. Der Erfolg 
war überwältigend. 
Außerdem bereiteten wir einen extra Raum vor, für die Personen, welche 
ich per Brief eingeladen hatte. Am Nachmittag wollte ich den Teilnehmern 
meine Idee vorstellen. Der Raum war mit über 100 Leuten total überfüllt. 
Ziel war es auch hier, von denen die Adressen zu sammeln, die sich für 
diese Idee begeistern konnten. Schnell merkte ich, dass man nicht alle 
Adressen auf-schreiben konnte, da viele dafür nicht geeignet waren. 

So organisierte ich Einzelgespräche mit den Interessenten. Dadurch kamen 
über 20 Adressen verteilt auf die ganze damalige DDR zusammen.   
Es ging los, von Sonneberg, Bitterfeld, Eisenach, Rostock, Dresden, Leipzig, 
alles war vertreten. Zehn Betriebe wurden in kürzester Zeit Installiert. Es folgten 
Schulungen über Werbung, Marketing, Betriebsführung in Berlin und Im Werk 
Neuruppin eine Produktschulung. Aus dem Stand heraus waren alle Betriebe 
erfolgreich und brachten Aufträge. 



Ein anderes Problem entstand; die Produktion. kam mit der Lieferung nicht 
hinterher. Es stellte sich heraus, das der aus Bayern geschickte Betriebsleiter mit 
dieser Aufgabe überfordert war. Für ca. 3 Monate übernahm ich die 
Produktions-leitung, bis ein neuer Betriebsleiter gefunden wurde. Leider 
konnte ich in dieser Zeit den Verbund nicht weiter ausbauen. Es stellte sich 
heraus, dass das Zeitfenster, indem es sehr leicht war Partner zu finden, 
geschlossen war. Inzwischen Haben viele Glücksritter und Betrüger die 
Ostdeutschen  über den Tisch gezogen, so das nun eine Atmosphäre des 
Misstrauens herrschte. Die nächsten fünf Betriebe mussten mit einem 
gewaltigen Aufwand gesucht werden. 
Alle zwei Monate haben wir uns zur Schulung als Verbund getroffen, denn 
Schulung war aus meiner Erfahrung heraus das wichtigste, diese wurden 
auch sehr dankbar angenommen. 

Abend nach der Schulung gab es jeweils ein Fest, so dass wir als Gruppe 
enger zusammenwuchsen. Wenn von Seiten der Partner über die Arbeit 
gestöhnt wurden, so sagte ich: „wartet ab, die schweren Zeiten kommen 
erst noch. Ihr werdet mit Trauer an diese schöne Zeit zurückdenken. Mir 
war klar, dass diese Situation der Nachwendezeit eine Ausnahme war. Der 
Markt hat alles aufgesaugt. Ich wollte meine Partner Fit machen, für die 
Zeit, in der das Strohfeuer vorbei war. 



Der Markt hat alles aufgesaugt. Ich wollte meine Partner Fit machen, für die 
Zeit, in der das Strohfeuer vorbei war. Der Umsatz dieser GmbH war 
ausschließlich der Materialverkauf an die Partner und belief sich
1990    1.517.000.-€ 
1991   9.422.000.-€
1992 11.670.000.-€
1993 10.082.000.-€
1994   5.451.000.-€
Sehr schnell erweiterten wir unser Programm, indem wir auch Fenster von 
INTERNORM, einer Österreichischen Firma und Markisen mit ins Programm 
aufnahmen. Als Vertriebs GmbH bestellten wir die Ware, geliefert wurde 
nach Neuruppin und von dort aus, mit den Rollläden an unsere Partner 
verteilt. 
Mit Sorge sah ich, wie einige Betriebe, durch den schnellen Erfolg, dieselben 
Fehler machten, wie ich damals. Ich warnte davor, Großaufträge 
anzunehmen, wusste ich doch wovon ich sprach. Damit stand ich zwar mit 
der Produktion im Streit, doch war mein Argument: "es hat keinen Sinn die 
Partner auf dieser Schiene zu bringen und sie damit zu überfordern".
Ein Partner machte mir eines Tages große Vorwürfe, dass er auf mich gehört 
hatte und ihn dadurch eine Menge Umsatz verloren gegangen ist. Ein 
Konkurrent aus seinem Ort hatte super Geschäfte mit großen Firmen 
gemacht. Während er nur mittelmäßig war. Ein Jahr später berichtete er mir, 
dass dieser Mann in den Konkurs gegangen ist und Suizid begangen hat. Viel 
genutzt hatten meine Ratschläge bei diesem Partner nicht, Er ist im 
Immobiliengeschäft einge-stiegen, hatte von der örtlichen DDR 
Hausverwaltung Miethäuser im großen Stil übernommen und hat sich 
übernommen. Er ist in den Konkurs gegangen. Zwei weitere Partner haben 
die Gewinne sofort in ihre Häuser investiert. Der eine hat sich ein neues Haus 
gebaut und der andere sein Haus komplett saniert und ein Swimmingpool 
gebaut, als die Steuer zuschlug, hatten beide erhebl iche 
Liquiditätsprobleme. Ein Partner hat alles verloren, weil er sämtliche Fenster 
und Türen für ein neugebautes Hotel geliefert hatte. Mit der Rechnung 
wurde er lange hingehalten. Er ist in die gesamte Vorleistung gegangen. 
Dann war der Investor pleite und er bekam kein Geld. Durch diese 
Fehlentscheidungen konnten auch die Rechnungen an uns nicht pünktlich 
gezahlt werden, was auch mich in Verlegenheit brachte. Aber die meisten 
der Partner hielten sich an Ratschläge unserer Schulungen. Mit einiger 
Genugtuung kann ich berichten, dass einige Partner demnächst ihr 25 
Jähriges Jubiläum feiern.



1994 wurde der Markt enger, sowohl die Produktions GmbH als auch die 
Zulieferer für Fenster, meinten, wenn die Partner mehr Prozente für ihren 
Einkauf bekommen würden, würde der Umsatz gehalten werden dadurch 
kam auch Druck von den Partnern. Nur aus der Loyalität zu mir, blieben Sie 
Produkttreu. Bei einem Treffen, es war nur noch ein Erfahrungsaustausch, da 
Schulung nicht mehr nötig war, bat Walter dabei zu sein. Er stand auf und 
verkündete ohne es mit mir abgesprochen zu haben, dass die Partner fast 
denselben Prozentsatz von der Preisliste bekommen, wie die Vertriebs 
GmbH. Damit wurde die Vertriebs GmbH liquidiert. Walter stand unter Druck, 
weil für die Produktions- GmbH nicht genügend Arbeit herein kam, denn mit 
dieser Erhöhung der Prozente versprach er sich mehr Umsatz von den 
Partnern. Unter diesen Umständen war ich nicht mehr bereit den Verbund 
weiter zu erhalten. Es kostete einige Anstrengungen sich sauber zu lösen, 
denn auch die Vertriebs GmbH hatte ihre Kosten und Verpflichtungen. Eine 
Scheidung ist immer komplizierter als eine Hochzeit. Mit der Firma PERFECTA 
einigte ich mich so, dass sie meine 49% der Vertriebs GmbH übernehmen und 
ich die inzwischen separat gegründete PERFECTA Messebau GMBH zu 100% 
Übernahm.
Nun  brach der Markt für PERFECTA völlig zusammen, denn mit der 
Produkttreue der Partner war es damit vorbei. Sie kauften nun auch von 
anderen Firmen Rollläden ein, die sie noch billiger anboten. Auch zeigte sich 
die Streu vom Weizen. Die Partner, die sich  korrekt an die Schulungen 
gehalten haben, bestanden dann auch in der neuen Situation. Einige 
bestehen heute nach 20 Jahren noch, andere haben aufgehört und zwei 
sind in den Konkurs gegangen. Der Verbund wurde aufgelöst, weil der Markt 
die Prozente, die für die Vertriebs GmbH notwendig waren, nicht mehr 
hergab. Auch konnte ich meinen Partnern nichts mehr beibringen. Sie waren 
Fit für den Markt. Andere Produkte, die mit der Vertriebs GmbH nicht mehr zu 
tun hatten, wurden von den Partnern in ihr Programm aufgenommen. So 
haben wir uns Ende 1994 als Verbund aufgelöst. Wie eng wir miteinander 
Verbunden blieben zeigt, dass wir den Übergang des Jahres 2000 fast alle 
zusammen miteinander gefeiert haben und noch heute mit einigen losen 
Kontakt halten.



Nun wieder auf mich allein gestellt, begann ich, 
wie meine Partner Fenster und Rollläden zu 
verkaufen. Auch nahm ich wieder das 
Fassadenprodukt COLOR DÄMMSTEIN ins 
Programm auf. Bald darauf stellte ich ein eigenes 
Fassadensystem in Linum, einen kleinen Ort 
zwischen Neuruppin und Berlin, her. Es war ähnlich 
wir COLOR DÄMMSTEIN, nur das es in Platten gefertigt 
wurde. Auch wurde die Messebau GmbH in Bau-
Partner-Ring Gerd Fiedler GmbH umbenannt.  
Ziel war es, für das Fassadenprodukt einen 
Verbund aufzubauen. Doch ich musste feststellen, mir fehlte die nötige 
Manpower, um wieder etwas Neues zu starten. Ideen hatte ich zwar genug, 

doch meine Frau erinnerte mich an 
meine, nun schon 10 Jahre zurück-
liegende, Pleite. So dümpelte ich bis 2002 
mit relativ wenig Umsatz mit dem Verkauf 
von Fassaden, Fenster und Rollläden vor 
mich hin. 
An eine Geschichte erinnerte ich mich. 
Erzählt hat sie mir der Vertreter von 
PORTAS, er heißt Peter, es ist der, welcher 
mich in meiner Dreherwerkstatt als Erster 
besuchte. 
"In seiner Jugend arbeitete er für einen 
Verbund, der eine spezielle Seife 
verkaufte, ähnlich, wie wir das von 
AMWAY, oder TUPPER kennen, dieser 

Verbund lief hervorragend. Doch der Initiator hatte aus irgendeinem Grund 
aufgehört. Für Peter war es das Zeichen diesen Verbund zu übernehmen, da 
er die Rezeptur dieser Seife kannte. Er nahm sein ganzes Geld zusammen und 
ließ diese Seife fertigen, sprach alle Kunden an, und meinte, der Verbund 
könnte erhalten bleiben. Dieser Irrtum kostete sein ganzes Vermögen und 
brachte eine Menge Schulden mit sich." 
2002 machte ich eine Erfahrung, die für mich das Zeichen war, mit der 
Selbstständigkeit aufzuhören. 

Wieder allein



Ein Kunde mit einem OKAL Haus kaufte für sein Haus von mir alle Rollläden. Er 
wollte auch seine Fassade verklickern lassen und bekam von mir ein Angebot. 
Ein zweites Angebot holte er sich von OKAL. Ich war ziemlich sicher, dass ich 
diesen Auftrag bekomme, da ich die Preise von OKAL kannte, und diese 
lagen für diesen Haustyp um 5000,-DM höher als mein Angebot. Nach einiger 
Zeit ließ er mich kommen und zeigte mir das Angebot von OKAL, welches nun 
5000.-DM unter meinem Angebot lag. Was war geschehen? COLOR 
DÄMMSTEIN war inzwischen an einem holländischen Hersteller verkauft 
worden. OKAL hatte die Sanierungs-abteilung ebenfalls verkauft. Den 
Monteur kannte ich und wusste dass dieser für Dumpingpreise arbeitete. (Wenig 

später  ist er in den Konkurs gegangen.) So wurde der Preis für dieses Segment kaputt 
gemacht. Darauf hörte ich auf, obwohl ich die Firma bis heute bestehen 
lassen habe. Ich war ziemlich ausgebrannt, deshalb nahm ich eine 
Halbtagsstelle im Büro ein. Ehrenamtlich mache ich bis Heute Schuldnerhilfe. 
Am liebsten bei ehemaligen Unternehmern, denen es so ging wie mir selbst. 



Nachsatz
Versucht habe ich, die Ereignisse die meines Lebensweges als Unternehmer 
so genau wie möglich zu schildern. Es waren insgesamt nur 25 Jahre und 
heute 2015 ist es schon wieder dreizehn Jahre her.  Die 25 Jahre sind gefühlte 
100 Jahre, während die letzten 13 Jahre mir vorkommen wie gestern. 
Was ich nicht beschreiben konnte, sind die Emotionen. Man kann nicht die 
Freude, ja geradezu den Enthusiasmus beschreiben, wenn eine Firma im 
Aufwind ist. Genauso wenig kann man die Ängste, ja manchmal sogar die 
Verzweiflung rüberbringen, wenn man meint es geht gar nichts mehr.
Ein Spruch hat sich in der Zeit von COLOR DÄMMSTEIN nach dem Konkurs bei 
uns eingeprägt: „Wenn du denkst es geht nicht weiter, kommt irgendwo ein 
Auftrag (Lichtlein) her, der bringt dich dann ein Stückchen weiter“. 
Das hat uns oftmals weitergeholfen. Auch die erlebten Enttäuschungen von 
Menschen, mit denen man eng verbunden war  und die Scham darüber, 
Andere enttäuscht zu haben, kann man in solch einem Rückblick nicht 
niederschreiben.  
Heute weiß ich, wir sind alle nur Menschen, wir haben alle die gleichen 
Grundbedürfnisse und je nach Situation und Umstand handeln wir gemäß 
unser Kultur, Erziehung und Charakter.  Der Markt ist immer im Wandel, 
Produkte und deren Vermarktung ändern sich, die Grundsätze des Marktes  
bleiben jedoch immer die  Gleichen. In der ganzen Zeit meiner 
Selbstständigkeit habe ich allen Managerseminaren teilgenommen, die mir 
wichtig erschienen. Ständig hatte ich in dem Bewusstsein gelebt, zu wenig 
über Betriebswirtschaft zu verstehen, Feststellen musste ich, dass es sehr 
schwierig ist, die Theorie und die Praxis unter einen Hut zu bringen.  
Wenn ich nun im Schulungsseminar   versuche dieses mein Wissen und meine 
Erfahrung weiterzugeben, so entbindet sie das nicht dieses ständig auf den 
Prüfstand ihrer eigenen Erfahrungen zu stellen.
Vieles was sie hier erfahren werden kommt aus meiner Erfahrung, andere 
Dinge wieder aus den Seminaren, die ich besucht habe.  Ich versuche Ihnen 
dabei zu helfen eine korrekte Betriebsstruktur aufzubauen. Der betriebliche 
Alltag ist der Feind jeglicher Struktur, die im Betrieb aufgebaut werden muss. 
Oftmals muss einfach improvisiert und von der Regel abgewichen werden. 
Wichtig bleibt es aber, eine vernünftige Struktur aufzubauen und zu erhalten.   
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